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Schwere Lasten müssen ggf. selbst auch abseits von noch mit geländegängigen Fahr-
zeugen befahrbaren Gebieten transportiert werden, weil Hubschrauber entweder zu
teuer sind oder gar nicht zur Verfügung stehen bzw. aufgrund der Wetterlage nicht
fliegen können. Neben Quads (vgl. Abb. 6.3.3/2) können auch selbstfahrende Gerä-
teträger z.B. mit Kettenlaufwerken in schwer zugänglichen Bereichen als ggf. wert-
volle Transporthilfe genutzt werden. Je nach Topographie muss aus den verschiede-
nen Typen eine geeignete Wahl getroffen werden (z.B. tiefer Schwerpunkt, Breite
der Ketten, Steigfähigkeit), weil eine falsche Wahl sehr gefährlich für die Bediener
werden kann. Eine möglichst einfache Bedienung sollte Voraussetzung sein.

Traktoren, Pflüge, Bodenfräsen, Holzvollernter können bei Einsätzen wertvolle
Hilfe leisten (vgl. dazu Kap. 7.3.1). Die Maßnahme über eine definierte Strecke dau-
ert immer länger als erwartet! Daher ist grundsätzlich auf ausreichend großen
Abstand zu achten, damit die Einsatzkräfte nicht vom Feuer überrollt werden! In
den USA gibt es für die Einsatzleitung daher Tabellen über die Leistungsmöglichkei-
ten („production rates per hour“) für Handcrews, Raupen („Dozer“) verschiedener
Typen, Grader usw. Eine pauschale Übernahme ist nicht möglich, weil es in
Deutschland hierzu derzeit keine vergleichbare Ausbildung für die Handcrews (Aus-
nahme: @fire) oder Maschinisten von Baumaschinen etc. gibt. Trotzdem sollte sich
jede Einheit z.B. im Rahmen von Übungen entsprechende Übersichten selbst erstel-
len, um nicht unrealistischen Zielen zu erliegen.

1

Abb. 6.3.3/11a) und b)1: Iron Horse als Geräte-
träger für z.B. TS und Schläuche als Außenlast
an einem Hubschrauber beim Transport in
unwegsames Gelände – und im Einsatz im
schweren Gelände der Sächsischen Schweiz
zur Vegetationsbrandbekämpfung (Fotos: Kög-
ler, Ottendorf)

1 Das im rechten Bild (Abb. 6.3.3/11b) noch zu sehende umgebaute alte 200-L-„Ölfass“ für Wasser
hat sich nach Angaben von KÖGLER nicht bewährt. Stattdessen werden heute 30-L-Wasserbehälter
verwendet, mit denen vor Ort dann die Rückentragespritzen befüllt werden.
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